
Köstliche Tipps 
für genussvolle kulinarische 
Momente.

ESSEN & TRINKEN

ENDLICH!
Zwar ist das BAG-Damoklesschwert noch 
nicht ganz verschwunden, aber wir sind 
sehr optimistisch und sagen: «Ab in die 
Beiz». Nur, wer bleibt übrig? Wer hat über-
lebt nach Monaten des Berufsverbots, 
nach versprochener unbürokratischer Un-
terstützung – und (noch) fehlender oder 
zu spät eingetro! ener Hilfeleistung? Co-
vid-"# hat aufgezeigt, wie unsinnig hoch 
die Mieten vieler Restaurants sind und 
wie viele Wirte tagtäglich ihren persönli-
chen Hochseilakt ohne Netz wagen. Es ist 
Zeit, dass wir nicht nur palavern, sondern 
solidarisch handeln und in die Wirtscha$  
gehen. Nicht für den günstigen  Tages-
teller, nein, täglich, für den Aperitif und 
wöchentlich für die opulente Tafel mit 
Freunden, der Familie und den Erbtanten. 
Wir werden nicht nur ein Glas trinken, 
sondern gleich zwei Flaschen und unse-

ren lieben Kleinen spendieren wir die 
Blöterli-Limo und vergessen das mit dem 
Gratissirup. Wir reden, lachen und ge-
niessen auf der Terrassen- oder in der Gar-
ten-Beiz. Egal, ob’s regnet oder schneit. So 
geht das unter Freunden, und die Wirte 
(ja, schon klar, nicht alle) sind doch un-
sere Freunde. Das Spiel mit den Aktien, 
die neue Gar tenbep% anzung, das stärkere 
Auto, die klangvollere Stereoanlange 
und, und ... das kann doch alles noch war-
ten. Die Beizen können es nicht. Gehen 
wir also hin, mit Appetit, Durst und Geld 
zu Carla, Anna, Sabine, Doris, zu Urs, 
Luigi, Daniel und Stefan, zu Monsieur 
Scha&  er und Madame Moser und freuen 
uns gemeinsam über ein Stück wiederge-
wonnene Freiheit. 

Martin Jenni
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Grossbasel
• Solo 21
 www.solo21.ch
 Tipp: Im lauschigen Garten bei einer 

Runde Schnittchen die Frühlingssonne 
spüren.

• Löwenzorn
 www.loewenzorn-basel.ch
 Im luftigen Hofgarten an den  aus-

ge backenen Kutteln knabbern und den 
Puls der Stadt fühlen.

• Invino-Weinbar
 www.invino-basel.ch
 Ein sympathischer Entspannungs-

Hotspot für ein Glas oder zwei mitten 
in der Stadt.

• Trois Rois
 www.lestroisrois.com
 Wer auf Nummer sicher gehen will, 

reserviert sich ein Doppelzimmer mit 
Blick auf den Rhein, zelebriert den 
gepfl egten Aperitif an der Hausbar und 
setzt sich danach in der Brasserie zu 
Tisch. 

Kleinbasel
• Matt&Elly
 www.matt-elly.com
 Tipp: Wenn fl eischlos gut essen, dann 

hier, wobei die Fleischtiger nicht darben 
müssen. Dazu das hauseigene Bier im 
urbanen Garten. Passt.

Baselbiet
• Bad, Schönenbuch
 www.bad-schoenenbuch.ch
 Tipp: Hin zum vegetarischen Über-

raschungsmenü auf die schöne Terrasse. 
• Predigerhof, Reinach
 www.prediger-hof.ch
 Tipp: Der Spaziergang durch die 

endlosen Weiden fördert den Appetit 
auf die Lammhaxe.

• Villa 27, Sisach
 www.villa27.ch
 Tipp: Den Nachmittag im Garten 

bei Ka! ee und Kuchen verbummeln.
• Ochsen, Oltingen
 www.ochsenoltingen.ch
 Tipp: Das Angebot ist klein und gut, 

der Flammkuchen unwiderstehlich. 
Für Zwischendurch oder zum Aperitif 
unter freiem Himmel mitten im Dorf.

Schwarzbubenland
• Dornacherhof
 www.dornacherhof.com
 Tipp: Wenn wir im Moment nicht nach 

Italien reisen können – dann lassen wir 
uns für eine gute Italianità im Garten des 
«Dornacherhofs» nieder.

UNSER GASTRO-TIPP


